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GeDe ETHIKERKLÄRUNG

Die GeDe Kugellager-Vertriebs GmbH verpflichtet sich zu den höchsten ethischen Standards
in jedem Aspekt ihrer Geschäftstätigkeiten.

Als Unternehmen bemühen wir uns kontinuierlich darum, ausgesprochen hohe ethische
ormen aufzustellen und einzuhalten. Diese Normen gelten für jeden Bereich unserer

Geschäftstätigkeiten, von der Wahl unserer Zulieferer und unserer Zusammenarbeit mit ihnen,
über die Erschaffung eines gesunden, positiven und produktiven Arbeitsumfeldes für alle
unsere Mitarbeiter bis zur Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

Die Umsetzung dieser Grundsätze ist ein fortschreitender Prozess - und ist abhängig von der
Persönlichkeitsentwicklung jedes Einzelnen. Entscheidend für "das Leben" dieser Grundsätze
und Regeln ist, dass die Umsetzung eines ethischen Standards je nach Kontext variieren
kann, da die Standards nicht allumfassend sind.
Zugunsten der Lesbarkeit erfolgt im nachstehenden Text, keine Differenzierung zwischen der
weiblichen und männlichen Ansprache. Dennoch sind stets beide gemeint und angesprochen.

Es ist unsere Absicht, ein ethisch einwandfreies Unternehmen zu führen, das einen positiven
Beitrag zum Leben eines jeden bietet, der mit ihm zu tun hat. Zu diesem Zweck bemühen wir
uns zu jeder Zeit:

• Sicherzustellen, dass wir alle, mit denen wir zusammenarbeiten (Kunden, Zulieferer,
Mitarbeiter oder sonstige Personen), immer mit Würde und Respekt behandeln .

• In allen unseren Geschäftstätigkeiten transparent zu sein.

Alle Mitarbeiter verpflichten sich, die Grenzen eigenen Wissens und Handeins

fortwährend zu überprüfen und verbindliche Zusicherungen und Beratungen zu Produkten
und Dienstleistungen nur dort zu gewähren, die nachweislich abgesichert sind
und ausreichend beherrscht werden.

Eine Ausnutzung des Vertrauens und Unwissenheit unserer Geschäftspartner lehnen wir
ab, auch dann wenn uns dies zum Vorteil gereichen würde. Die Ausnutzung beruflicher
Beziehungen zum Zwecke persönlicher finanzieller Vorteile lehnen wir ebenfalls
uneingeschränkt ab.

• Die jeweils besten verfügbaren Prozesse anzuwenden, die eine verantwortungsvolle Haltung
gegenüber der Umwelt sicherstellen und allen weltweit anerkannten Politiken und Richtlinien
entsprechen.
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• Dank eines anspruchsvollen Programms zur beruflichen Weiterentwicklung aller Mitarbeiter
hohe berufliche Normen in unserer Arbeit aufrechtzuerhalten.

• Unsere Verantwortung für die Gesundheit und die Sicherheit unserer Mitarbeiter und
Kunden anzuerkennen.

• Sicherzustellen, dass zu jeder Zeit die höchstmöglichen Normen und besten Produkte
verwendet werden, und dass berufliche Standards und Normen so früh wie möglich
angewandt werden.

• Sicherzustellen, dass alle unsere Produkte den EG-Richtlinien entsprechen und den
Anforderungen der jeweiligen europäischen Normen genügen.

GeDe bemüht sich bei allen Geschäftstätigkeiten um die höchstmöglichen Standards in Bezug
auf die Funktionsweise des Unternehmens und die Behandlung der Mitarbeiter.

Jeder einzelne Mitarbeiter ist verpflichtet über Betriebsinterna die er in der
Ausübung seiner Tätigkeiten sieht, erkennt, feststellt, enthüllt oder zufällig über unsere
Geschäftspartner ihm bekannt werden wie ein Berufsgeheimnis jedem Dritten
gegenüber zu wahren. Diese Schweigepflicht endet auch dann nicht, wenn eine
Geschäftsbeziehung mit einem unserer Geschäftspartner beendet wird.

Zu diesem Zweck verpflichten wir uns zur Verfolgung dieser Ziele:

• Sicherstellen, dass unsere Geschäftspraktiken in keiner Weise zu irgendeiner Form von
Ausbeutung beitragen, wie r: B. Kinderarbeit.

• Zur Verringerung der Armut beitragen, z. B. den fairen Handel oder ethische
Handelsprinzipien zu fördern.
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